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Winterlingen, 04.12.2020
Informationsbrief vor Weihnachten

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
heute möchten wir Ihnen ausführlichere Informationen zu dem Beginn der Weihnachtsferien und zur
aktuellen Situation an der RSW zukommen lassen.
Lehrpersonen
Leider müssen wir vorerst aus gesundheitlichen Gründen auf Frau Faitsch und Herrn Koch verzichten.
Frau Ziemen-Theromale wird die Klassenleitung der 6a übernehmen. Zur Unterstützung konnten wir
Frau Merz mit einigen Stunden gewinnen. Aufgrund des akuten Lehrermangels können wir leider
aktuell mit keiner weiteren Ergänzung im Lehrerteam rechnen. Wir strecken unsere Fühler in alle
Richtungen aus und hoffen, evtl. von kirchlicher Seite noch personelle Hilfe zu bekommen. Das Team
der Realschule Winterlingen hat den Großteil der Lücken durch zusätzliches Engagement und die
Bereitschaft,
weitere
Lehraufträge
zu
übernehmen,
schließen
können.
Ihm gilt mein aufrichtiger Dank!
Englischunterricht:
Frau Stöckle wird den Englischunterricht in Klasse 6a, Frau Waffler den Englischunterricht in Klasse 6b
und Frau Kipfmüller den Englischunterricht in Klasse 9a übernehmen.
Religionsunterricht: Da uns mit Frau Faitsch erneut eine katholische Religionslehrerin und mit den
Deputatsänderungen bei Frau Stöckle und Frau Kipfmüller evangelische Religionslehrerinnen
wegfallen, müssen wir vorerst wieder im Bereich des Religionsunterrichts Stunden kürzen und werden
evtl. Stunden auf den Fernunterricht verlegen. In Klasse 5 kann daher leider aktuell kein
Religionsunterricht mehr angeboten werden. Der Religionsunterricht in Klasse 6 wird auf eine Stunde
gekürzt. Auch der evangelische Religionsunterricht in Klasse 7 muss vorerst entfallen und in
Klassenstufe 10 (eigentlich Deputatsänderung Frau Kipfmüller) bemühen wir uns 1-2 Stunden
evangelischen Religionsunterricht anbieten zu können – die Schüler werden entsprechend informiert.
Weitere krankheitsbedingte Ausfälle: Zu den eben genannten Ausfällen kamen in den letzten Tagen
und Wochen weitere krankheitsbedingte Ausfälle hinzu, was zu vielen Vertretungen und auch zu
Unterrichtsausfällen geführt hat. Durch geschickte Umlegungen versuchen wir aktuell alle Klassen
weiterhin in der Präsenz unterrichten zu können. Dieses Ziel werden wir auch weiterhin verfolgen und
alles Notwendige dafür tun. Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis!

Fernlernunterricht: Neben dem Fernlernunterricht von Frau Fäßler wird auch Frau Faitsch Musik in
den Klassen 6a, 8a und 8b virtuell anbieten. Der Unterricht wird nun auch im Sdui-Stundenplan
angezeigt. Leider gab es durch die komplexe Stundenplansituation Schwierigkeiten bei der korrekten
Übertragung der Stundenpläne in Sdui. Wir arbeiten intern als auch mit der Firma Sdui an Lösungen.
Wir bitten daher alle Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig auf den Vertretungsbildschirm am
Sekretariat zu schauen, bis das Problem behoben ist.

Ferienregelungen "Weihnachtsferien 2020" für die Klassenstufen 5 bis 7
Nachdem am gestrigen Dienstag die Schulen über die Regelungen bezüglich der Weihnachtsferien in
Baden-Württemberg informiert wurden, können wir diese Informationen heute in geeigneter, wenn
auch nicht abschließender Form an Sie weiterleiten, da wir selbst noch auf Konkretisierungen warten:
Die Weihnachtsferien im Schuljahr 2020/21 beginnen in Baden-Württemberg gemäß der geltenden
Ferienregelung am Mittwoch, den 23. Dezember 2020 und enden am Samstag, den 9. Januar 2021.
Am 21. und 22. Dezember ist für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7
Präsenzunterricht an den Schulen vorgesehen!
Gleichwohl ist die förmliche Präsenzpflicht an diesen beiden Tagen ausgesetzt, sodass Eltern ihre
Kinder bei Bedarf auch zuhause lassen können.
Am Dienstag, den 22. Dezember 2020 endet der Unterricht für alle Klassen nach der fünften Stunde
um 11:40 Uhr!

Ferienregelungen "Weihnachtsferien 2020" für die Klassenstufen 8 bis 10
Am 21. und 22. Dezember entfällt für die Klassenstufen 8 bis 10 der "Präsenzunterricht" an den
Schulen! Gleichwohl findet an diesen beiden Tagen laut Verordnung Fernunterricht statt, an dessen
Teilnahme alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet sind!
Die Klassen erhalten voraussichtlich entsprechend für diese beiden Schultage Lernmaterialien, die am
Montag und Dienstag bearbeitet und verpflichtend über Sdui zum 22. Dezember 2020 abgegeben
werden müssen! In wieweit Videokonferenzen durchgeführt werden können, muss noch geklärt
werden.
Am Freitag, den 18. Dezember 2020 endet der Unterricht für alle Klassen laut planmäßigem
Stundenplan!

Corona
Wir sind unglaublich erleichtert darüber, dass wir bis jetzt keinen Corona-Fall an der RSW hatten.
An dieser Stelle möchten wir allen Lehrerinnen und Lehrern und allen Schülerinnen und Schülern für
ihre große Disziplin bei den Hygienemaßnahmen danken!

Wegfall der Gesundheitsbestätigungen
Eine Erklärung der Erziehungsberechtigten zum Gesundheitszustand der Schülerinnen und Schüler zum
Ende der Ferienzeit wird nicht mehr verlangt! Diese muss damit nach den Weihnachtsferien nicht mehr
vorgelegt werden. Die Corona-Verordnung der Schule wird dementsprechend angepasst.

Ein
frohes
Weihnachtsfest,
ein paar Tage Ruhe,
Zeit spazieren zu gehen
und die Gedanken schweifen
zu lassen, Zeit für sich, für die Familie,
für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln für
das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große
Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden
zu sein, und nur so viel Stress, wie man verträgt, um gesund
zu bleiben, mit so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude wie
nötig, um 365 Tage lang glücklich zu sein. Diesen Weihnachtsbaum
der guten Wünsche sendet Ihnen mit herzlichen
Grüßen

Kathrin Kipfmüller
(Schulleiterin)

